
Ehrenamtlich Freude schenken
Unterstützen Sie einsame und alte Menschen!
Besuchs- und Begleitungsdienst der Malteser

Wer sich ehrenamtlich 
engagieren möchte: 
•  ist kommunikativ und verlässlich
•  hat Verständnis und zeigt Toleranz 

für die Lebenssituation anderer 
Menschen

•  ist einfühlsam und aufgeschlossen
•  erlebt bereichernde Begegnungen 

mit Menschen, die Hilfe benötigen
•  erfährt Dankbarkeit
•  wird Teil einer netten Gemeinschaft

So qualifizieren wir  
unsere Ehrenamtlichen:
•  Helfergrundausbildung
•  Einführung in unseren Besuchs- 

und Begleitungsdienst

•  Erste-Hilfe-Kurs
•  Teilnahme am regelmäßigen 

Austausch mit anderen 
Ehrenamtlichen 

•  Unterstützung durch 
hauptamtliche Fachkräfte

•  Fortbildungen, z.B. zum Thema 
Kommunikation, Nähe und 
Distanz, Erkrankungen im Alter

Zeitfaktor
Einmal wöchentlich circa zwei 
Stunden für die Besuche, zusätzlich 
zwei Stunden pro Monat für 
Fortbildungen und Gruppentreffen.

Malteser Hilfsdienst e.V.
Eichenlohweg 24
22309 Hamburg
E-Mail: maria.mueller@malteser.org
Tel. 040/20 94 08-94

Ihre 
Ansprech-

partnerinnen 
freuen sich 

auf Sie
Ute SpreerMaria Müller
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Die Malteser suchen 
neue Ehrenamtliche, 
die sich im Besuchs- 
und Begleitungsdienst 
engagieren möchten 
und damit sehr 
viel Freude an die 
Menschen, die zu 
wenig davon haben, 
verschenken können!

Viele Menschen verlieren mit zunehmendem Alter ihre sozialen 
Kontakte, die Kinder leben nicht immer in der Nähe und oftmals 
machen die Beine nicht mehr so gut mit. Da kommt es im Alter 
schnell zur Isolation.

Die Malteser haben einen Besuchs- und Begleitungsdienst aufgebaut, 
in dem sich ehrenamtliche Helfer engagieren, die etwas gegen die 
Isolation von älteren Menschen tun wollen. Sie besuchen einsame 
Senioren zu Hause und in stationären Einrichtungen wie Pflegehei-
men. Sie gehen einfühlsam auf die individuelle Lebens situation die-
ser Menschen ein und gestalten, je nach Interessen und körperlicher 
Verfassung des Besuchten, die gemeinsame Zeit durch Gespräche, 
Vorlesen, Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, Begleitungen zum Arzt 
oder andere gemeinsame Unter nehmungen.

Wir 
verschenken, 
was unbezahl

bar ist: 

Zeit

Neue Ehrenamt liche 

für den Besuchs  

und Begleitungsdienst 

der Malteser gesucht


